Interessante Links zusammengefasst!
Da in der Link-Liste von Qlobel-Chance und anderen (s. u.) fast alle gängigen und interessanten
Medien bzw. Homepages aufgeführt sind, bleibt ansonsten nur entsprechend wenig zu berichten.

https://qlobal-change.blogspot.com/
Zur großen Linkliste auf der Seite bitte ganz nach unten scrollen.
► Auf Telegram ist die Seite unter diesem Link zu erreichen: https://t.me/s/QlobalChange

https://nebadonia.wordpress.com/
Der Sturm ist da – Liveticker https://traugott-ickeroth.com/liveticker/

BEWUSST.TV, Jo Conrad: http://bewusst.tv/

Die sehr umfangreiche Kanalliste von UPENDO.tv:
https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels

Mediathek mit aktuellen Beiträgen: https://nuoviso.tv/
Liebe das Ganze, weil das Ganze Liebe ist

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1

WEB-Version: https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0

Neben den o.g. hier permanent aufgeführten Links, unter denen regelmäßig neue Informationen
gepostet werden, folgen jeweils Einzel-Nachrichten, die evtl. auch schon in einer der o.g. Listen
enthalten sind:

Verbinde die Punkte 562 - Teufels Werk und Gottes Beitrag (19.07.2021):
https://t.me/verbindediepunkte/5952

Die Welle rollt: Biden wird von seinem Betrug eingeholt:
https://t.me/LIONMediaTelegram/7005

BUNDESPRÄSIDENT BLAMIERT sich EXTREM! https://www.youtube.com/watch?v=jU0jrzDLnU

Nachrichten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2153

Klima-Hysterie ersetzt COVID-Hysterie: mehr Abzocke und Öko-Diktatur auf dem Vormarsch?
https://t.me/antiilluminaten/25359

Es ist keine "Verschwörungstheorie" .... https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9234
▶ Audio Nr. 347 Politiker haben jedes Maß der Realität verloren - es gilt aufzuwachen:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9246
▶ Audio Nr. 348 Zusammenstehen - Das ist in den letzten Jahren passiert - der Deep State wird auch
hier eliminiert: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9250
▶ Kanäle zum Informieren: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9252
▶ Erinnert sich noch jemand an die 9 Milliarden an die Lufthansa letztes Jahr, als einer unter vielen
Großkonzernen, die kassiert haben? https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9265
▶ Audio Nr. 349 Aktuelles vom Tage und aus den USA - Trump vor Vereidigung - DeepState in Panic Covid-Lüg: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9277
▶ Audio Nr. 350 Antifa in LA verhaftet - Arizona Audit legt Beweise für Wahlbetrug offen - Menschen
in Europa auf der Straße - verheerende Überschwemmungen in der ganzen Welt - Ritualmissbrauch
Niederland: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9278
▶ Zwei chinesische Staudämme kollabieren - Autobahnen, Häuser und Brücken beschädigt!
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9284

IST DAS ZIEL ‚NATIONALEN NOTSTAND‘ AUSZURUFEN UM EU-SOLDATEN ZU INSTALLIERE?
https://t.me/MiriamHope/504

Gesichert: Biden Administration kontrolliert soziale Plattformen und „empfiehlt“
thematische Blockierungen: Gesichert: Biden Administration kontrolliert soziale Plattformen und
„empfiehlt“ thematische Blockierungen | Tagesereignis
Whistleblower von der WHO: die 18’000 gemeldete Impftodesfälle in Europa sind nur
ein Bruchteil der tatsächlichen Zahl: https://uncutnews.ch/whistleblower-von-der-who-die-18000gemeldete-impftodesfaelle-in-europa-sind-nur-ein-bruchteil-der-tatsaechlichen-zahl/

Obi versprach, kostenlos Schaufeln etc. zu vergeben... diese stammen aber nicht aus dem
Obi-Sortiment, sondern von den Bürgern, welche sie vorher gespendet haben:
https://t.me/ConnectivEvents/4760
▶ DIE BEHÖRDEN SCHICKEN HILFE WEG! https://t.me/ConnectivEvents/4761
▶ Die Bundesregierung wurde schon Tage vor der Flut gewarnt: https://t.me/ConnectivEvents/4763
▶ Türkisches TV berichtet über die allein gelassene Bevölkerung in Deutschland:
https://t.me/valkuerer/12566
▶▶▶ Die Helfer werden abgezogen...: https://t.me/Mad_In_Germany/5647 +
https://t.me/Mad_In_Germany/5646 + https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40052 +
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9262

▶▶▶ Weitere Audios z. o.g. Thema: https://t.me/dassindwirGifhorn_und_Umland/16619
https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/31879 + https://t.me/QAnons_Deutschland/970530

Hört endlich auf uns zu missbrauchen! https://philosophia-perennis.com/2021/07/18/hoertendlich-auf-uns-zu-missbrauchen/

Audio: https://t.me/fufmedia/27308
▶ Prüft die Füllstände eurer Talsperren: https://t.me/fufmedia/27315
▶ Hochwasser Deutschland 2021: https://t.me/fufmedia/27302
▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/27335
▶ Audio Flutkatastrophe: https://t.me/fufmedia/27358 + nachfolgend weiteres.
▶▶▶ Füllstände der Talsperren: https://www.talsperren.net/Fullstande/fullstande.html

Gegen Videobeweise sind auch Polizisten-Lügen chancenlos:
https://www.wochenblick.at/gegen-videobeweise-sind-auch-polizisten-luegen-chancenlos/

Monumentales Staatsversagen: Die Flutkatastrophe hätte verhindert werden können:
https://t.me/krisenrat/852

Top 20 Radio TV - Nachrichten um 12.00 Uhr am 19.Juli.2021 Neues von Merkel - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40190
▶ Rundgang mit Markus Zintel durch Ahrweiler. Er präsentiert, was schon geleistet wurde:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40184?single
▶ MERKEL LIESS DIE MENSCHEN ABSICHTLICH ABSAUFEN! NÄCHSTE ATTACKE WIRD
REAKTORUNFALL ODER CASTORUNGLÜCK SEIN! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40182
▶ Für eine angebliche Demo-Auflösung rücken die Terroristen der Firma „Polizei“ sofort mit 5
Mannschaftswagen an: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40166
▶ Rechtsanwalt spricht Klartext und macht der Bundesregierung Feuer:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40164
▶ 300€ FÜR FLUT-OPFER... WOLLT IHR UNS VERARSCHEN?!
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40149
▶ Sollte jemand das THW suchen die stehen immer noch am Nürburgring gerade live von der
Webcam: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40162

Denkanstoß #555 23.01.2021 Henne oder Ei - was kommt zuerst?
https://t.me/menschenreise_diskussion/6551
▶ Denkanstoß #1036 18.07.2021 Kaiserliche Zeichen erkennen:
https://t.me/menschenreise_diskussion/6557
▶ Lasst uns gemeinsam diesen Kampf gewinnen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6578
▶ Das Verständnis rund um Gestaltenwandler: https://t.me/menschenreise_diskussion/6597
▶ Das Maß kommender Schmerzen und die kognitive Dissonanz:
https://t.me/menschenreise_diskussion/6606
▶ Die NaZi-'BRD' - ein Riesenhaufen Kinderschänder, Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher:
https://t.me/menschenreise_diskussion/6615

▶ Was erleben wir hier - und was gilt es zu lernen? https://t.me/menschenreise_diskussion/6639

Während Deutschland absäuft, spendiert Spahn der WHO 260 Millionen Euro | Politikstube:
https://t.me/oliverjanich/66651
▶ „Heute in einer Woche sitze ich auf meiner Dachterrasse in Südfrankreich!“
https://t.me/oliverjanich/66667
▶ Welche Konsequenzen drohen den Verantwortlichen? https://t.me/oliverjanich/66706

